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Predigt am Sonntag Jubilate 2018 (22.04.2018) 

LKG Eben-Ezer Berlin  

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und 

unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Der für den heutigen Sonntag Jubilate vorgegebene Predigttext 

steht im  

2. Korintherbrief 4, 16-18: 

 

16 Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser 

äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu 

Tag erneuert.  

17 Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft 

eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit,  

18 uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das 

Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber 

unsichtbar ist, das ist ewig. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

brauchen Christen Kaffee? Eigentlich ja nicht! Denn Paulus 

sagt: Darum werden wir nicht müde! Das Evangelium ist also 

ein Wachmacher, besser noch als Vitasprint B12.  

Heute Morgen geht es um eine aufmunternde Botschaft: 

Jubilate! Jesus macht müde Menschen munter.  

Christen gehen hellwach durchs Leben, sie sind hellwach im 

Blick auf ihre Mitmenschen, im Blick auf die politischen 

Geschehnisse, im Blick auf Gottes Welt.  

Brauchen Christen Kaffee? 

Aber vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn Sie schon 

einen Kaffee getrunken haben, denn Paulus konfrontiert uns im 

Predigttext gleich mit einer ganzen Batterie von 

Gegensatzpaaren: 
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• Äußerer Mensch und Innerer Mensch 

• Zeitlich und ewig 

• Das Sichtbare und das Unsichtbare 

• Bedrängnis und Herrlichkeit 

• Verfallen und Erneuern 

• Leicht und gewichtig 

• Das Sichtbare ist zeitlich – das Unsichtbare ist ewig. 

Ich lese noch einmal: 

16 Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser 

äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu 

Tag erneuert.  

17 Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft 

eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit,  

18 uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das 

Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber 

unsichtbar ist, das ist ewig. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, das ist heute Morgen eine erste Frage an uns 

alle: 

Beschreiben diese Gegensatzpaare korrekt und zutreffend 

unsere Erfahrungen als Christen?  

 

Würden Sie das auch so formulieren: 

• Der äußere Mensch verfällt, aber der innere wird von Tag zu 

Tag erneuert? Oder: 

• Die Lasten, mit denen wir offensichtlich leben müssen, die sind 

nicht so schwer zu nehmen angesichts des Himmels, der auf uns 

wartet.  

Ist das so?  

• Stimmt das denn: „Darum werden wir nicht müde?“ 

 

Nicht wahr, ganz schön heißer Kaffee heute Morgen! Und nun 

sollten Sie wirklich endgültig wach sein, denn das Problem ist: 
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Für die Wirklichkeit Ihres Lebens, wo Sie müde und ausgelaugt 

sind, wo Sie spüren, die Lebenskräfte nehmen ab, aber die 

Herausforderungen zu, müssen Sie ja auch selbst eine Antwort 

finden. Es geht nicht so sehr um das, was ich heute Morgen hier 

sage.  

 

Sie brauchen eine Antwort, wenn Ihnen Glaubens-gewissheiten 

abhanden geraten! Es geht um Ihre eigene persönliche Antwort 

wie der Alltag ihres Lebens, wie die Realitäten dieser Welt mit 

dem Glauben an Jesus zusammenpassen. Für Sie. 

 

Die Predigt hat drei Punkte: 

I. Jubilate – unter schwebender Last leben 

II. Was ist neu im alten Leben? 

III. Das Evangelium in fünf Worten 

 

Sie merken, aus den Gegensätzen kommen wir heute Morgen 

nicht so einfach raus. Daher: 

I. Jubilate – unter schwebender Last leben 

Heute feiern wir den Sonntag Jubilate. Und wir haben als 

Christenleute allen Grund zu Lob, Dank und Freude! Trotzdem 

holt uns Paulus hier erst einmal auf den Boden der Realität. In 

den schönen Gegensätzen, die er beschreibt, steckt ja eine 

schonungslose Bestandsaufnahme. Das ist ein nüchterner, 

realistischer Blick auf die Wirklichkeit. So ist das in dieser 

Welt.  

Eine Verwandte, so um die 50, war dieser Tage beim Arzt. 

Schmerzen im Daumengelenk. Der sagte ganz uncharmant: 

„Altersgemäß. Da kommt noch mehr!“ 

Ja, unserer äußerer Mensch verfällt. Paulus schreibt den 

Korinthern, dass sein missionarisches Engagement ihn in viele 

Grenzsituationen einschließlich der Gefahr für Leib und Leben 
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gebracht hat. Er schreibt ihnen von seiner Erkrankung, 

wahrscheinlich Epilepsie, mit der er leben muss. 

 

Ansgar Greshake hat uns letzten Sonntag ermuntert, uns um 

gesunde Lehre zu bemühen. Was ist gesunde Lehre? Lehre, die 

nicht geistlich krank macht, die keine falschen Gottesbilder 

verbreitet, die keine Mogelpackung ist und den Menschen das 

Blaue vom Himmel herab verspricht. Aber Kraft gibt für 

schwere Wege, Orientierung für junge Leute – nächsten 

Sonntag feiern wir hier Konfirmation – und Orientierung für 

alle anderen in der modernen Welt. Gesunde Lehre motiviert 

und befähigt, das Evangelium für 2018 adäquat zu formulieren. 

Und dabei hilft, auf Paulus zu hören. Zu beachten, wie nüchtern 

er die Dinge sieht. Er malt nicht alles in schönen Farben. Er 

weiß und schreibt etliche Male davon, das „Bedrängnisse“ zum 

Leben dazu gehören. Luther übersetzt manchmal „Trübsale“. 

Dieses Wort kommt in den Briefen des Paulus häufig vor.  

Das griechische Wort dafür „thlipsis“ meint so viel wie die 

Lasten mit denen wir leben müssen. 

Ist das ihre Vorstellung von der Nachfolge? Christus 

nachfolgen heißt, unter schwebender Last leben zu müssen? 

 

Als Kind verbrachte ich immer die Sommerferien im 

Siegerland. In der Nachbarschaft gab es eine Spedition. Da 

habe ich mich den ganzen Tag rumgetrieben, zum Beispiel in 

der Werkstatt. Auch lauernd, dass ich irgendwohin mitfahren 

konnte. So bin ich zum Beispiel einmal bei einer Lastwagentour 

in ein Werk für Walzen mitgefahren. Wir sollten eine 20 

Tonnen schwere Walze abholen. Was heute unmöglich wäre, 

ging damals. Dass ich als 10jähriger mit in dieses Werk fuhr. 

Ich durfte sogar aussteigen und fand das schon beeindruckend, 

wie diese Walze durch die Luft schwebte und auf dem 

Lastwagen abgesetzt wurde.  Unter hängender Last. In solch 
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einem Werk ist es natürlich strikt verboten, unter der Last zu 

laufen. 

Im Leben ist das nicht zu vermeiden. Wir leben mit den Lasten, 

oft auch mit dem Gefühl unter schwebender Last zu existieren.  

Liebe Gemeinde, Christsein, Jesusnachfolge, ist kein Trick, um 

der Wirklichkeit ein Schnippchen zu schlagen. Nein, die Nöte 

in Syrien lassen wir an uns ran. Und die Nöte im Blick auf 

Kinder kommen sowieso an uns ran. Dann sind da die 

Realitäten der eigenen Ehe, die Überforderung im Beruf oder 

einfach die Frustration über den Weg, den man gewählt hat 

usw. 

Jubilate – unter schwebender Last leben. Christen fliehen nicht 

der Wirklichkeit. Die Psalmen gehen den Weg von der Klage 

zum Lob. Lassen Sie uns die Wirklichkeit nicht zu schnell mit 

dem Lob überschreiben.  

Was ist gesunde Lehre? Was sind Ihre Antworten des Glaubens 

auf Syrien und den Jemen, angesichts des persönlichen 

Versagens im beruflichen Alltag, der Krise ihrer Ehe? Was 

sagen Sie, wenn Ihre Kinder nach ihrer Meinung fragen, weil 

das so sehnlich erwünschte Kind wahrscheinlich mit Trisomie 

21 geboren wird? Jubilate – unter schwebender Last leben. 

 

II. Was ist neu im alten Leben? 

Jubilate. Wir kommen von Ostern her. Jesus lebt – mit ihm 

auch ich! Der Wochenspruch formuliert es so: 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, Neues ist geworden.“ 

Gesunde Lehre muss auch vermitteln, was denn neu wird im 

alten Leben durch Christus. Und sie soll helfen, dass das jeder 

und jede für sich formulieren kann, was für ihn, für sie Christus 

in einer Welt, in der gelitten und gestorben wird, die komplex 

und ungerecht ist, bedeutet. 
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Ja, der äußere Mensch verfällt, aber der innere wird doch von 

Tag zu Tag erneuert. 

Da blitzt was auf von dem, was neu ist im alten.  

Und da schauen wir jetzt genauer drauf, was anders ist, wenn 

man mit Jesus unterwegs ist.  

Vier Aspekte möchte ich nennen. 

Ich lese noch einmal den Vers 17: „Denn unsre Bedrängnis, die 

zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen 

gewichtige Herrlichkeit …“ 

Wenn man Maß nimmt an Jesus, weiß man, dass der Himmel 

erst am Ende kommt. Das hilft, sich mit der Gegenwart zu 

arrangieren. Ist es das, was Paulus hier meint? Leute, macht 

Euch keine Illusionen, träumt euch nicht den Alltag schön.  

 

Als ich innerlich mit dieser Predigt unterwegs war, fiel mir die 

neueste PSYCHOLOGIE HEUTE (Mai 2018) in die Hände. 

Titelthema:  

• „Akzeptieren, wie es ist. Was wir gewinnen, wenn wir das 

Leben in allen seinen Höhen und Tiefen annehmen.“ Geistlich 

gesprochen: Das Leben aus Gottes Hand nehmen und in Gottes 

Hand legen. Ich fand schon interessant, dass diese weltliche 

Zeitschrift, die ja Lebenshilfe bieten will, schlicht sagt: Nicht 

jedes Problem ist lösbar. Zitat aus PSYCHOLOGIE HEUTE: 

„Wenn das Leben mit uns Achterbahn fährt, hilft manchmal nur 

Akzeptanz.“ Was ist neu im alten Leben?  

1. Realismus und Akzeptanz.  

Liebe Schwestern und Brüder, ich formuliere das einmal sehr 

persönlich und lade sie ein: Versöhnen Sie sich um des 

Himmels willen mit ihrer Lebensgeschichte. Den Prägungen, 

die sie mitbekommen haben, dem Elternhaus, das so war wie es 

war, den ungenutzten Gelegenheiten, den verpatzten Chancen, 

den gescheiterten Beziehungen, was Menschen ihnen angetan 

haben, was sie selbst sich angetan haben. Seien Sie gnädig mit 
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sich selbst und mit anderen. Kämpfen sie nicht gegen ihre 

Geschichte, sondern sagen sie „Ja“ zu ihr. Gnade ist das eine 

große Ding. So wird Neues. 

 

Sie wissen ja, wahre Schönheit kommt von innen. Der innere 

Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Wie kommt man mit 

Kraft durchs Leben? Was ist das Neue im Alten? 

• 2. Dass Christen den Herrn Jesus in ihrem Herzen haben. 

Wir sind eins mit Jesus. Bei ihm zu Hause, bei ihm geborgen. 

Der mich kennt, auch meine dunklen Ecken, die Geheimnisse, 

der mich versteht, der mich dennoch liebt, mit dem ich das alles 

bereden kann. Der sagt: Ich bin bei dir alle Tage. Und der sagt: 

Lass dich nicht so hängen. Der mich in Dienst nimmt: „Wie 

mich mein Vater gesandt hat, so sende ich dich.“ Der mich 

gebrauchen kann und will. Was ist neu im alten Leben? 

 

Dass Christen den Herrn Jesus in ihrem Herzen haben. Was ist 

neu im alten Leben?  

• 3. Das ganze Leben mit Jesus im Gebet besprechen zu 

können.  

Ich freue mich, dass wir bei NovembERleben in diesem Jahr 

das Thema „Gebet“ vertiefen werden. Da gibt es ein Start-

wochenende mit Klaus Douglass, viele hier kennen ihn von den 

Expeditionsbüchern her, und dann drei Abende in den Häusern 

zu diesem Grundlagenthema unseres Glaubens. 

„Allein den Betern kann es noch gelingen“, so dichtete 1936 

Reinhold Schneider. 

Das Gebet ist eine Kraftquelle für geschundene Kreaturen, für 

alle anderen sowieso 

• Für gebeutelte Lehrerinnen und Lehrer 

• Für ausgelaugte Angestellte 

• Für genervte Eltern 

• Für müde Alte 
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• Für gelangweilte Ruheständler 

• Für überforderte Entscheidungsträger. 

Im Gebet kann das geschehen, dass zwar der äußere Mensch 

verfällt, der innere aber von Tag zu Tag erneuert wird. 

 

Und 4. 

In der Übersetzung „Die Gute Nachricht“ wird der Vers 17 so 

übersetzt: „Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht 

schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit 

bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat.“  

Also, wenn man nach dem Neuen im Alten fragt: 

• 4. Wir vertrösten uns auf ein besseres Jenseits! 

Ja! 

Nicht als billiger Trost, weil man unwürdige Verhältnisse auf 

dieser Erde nicht ändert. 

Aber was wären wir ohne das Fenster zum Himmel? Ohne 

diesen Blick auf die über alle Maße gewichtige Herrlichkeit? 

Ohne die Gewissheit, dass dieser Zeit Leiden abgelöst werden 

von Gottes neuem Himmel und einer neuen Erde ohne Schuld, 

ohne Tod, ohne Scheitern, ohne Krankheit, ohne Syrien, ohne 

Jemen, ohne ungelebtes Leben. 

 

Martin Luther – das soll am Ende des 2. Punktes stehen, hat 

sich in seinem Sermon von der Freiheit eines Christenmenschen 

mit dem inneren und dem äußeren Menschen beschäftigt und er 

formuliert: 

„Denn der innerliche Mensch ist mit Gott eins, fröhlich und 

lustig um Christus willen, der ihm so viel getan hat, und all 

seine Lust besteht darin, dass er seinerseits Gott auch umsonst 

in freier Liebe dienen möchte.“ 

Das führt zum dritten Punkt: 

 

III. Das Evangelium in fünf Worten 
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Können Sie den Kern des Evangeliums in fünf Worten 

ausdrücken? Gut, wenn man solche Kurzformeln des Glaubens 

draufhat! 

Ich wiederhole meine Frage vom Anfang noch einmal. Was ist 

ihre Kurzfassung des Evangeliums? Was antworten Sie, wenn 

man Sie fragt, warum Sie eine Christin, warum Sie ein Christ 

sind und warum Sie dabeibleiben, obwohl es ihnen äußerlich 

nicht besser geht als jedem beliebigen sonst. 

Hoffentlich sagen Sie nicht nur, weil es mit Jesus ja alles 

leichter sei und er alles gut macht. Das eben sagt Paulus hier 

nicht. 

Wahre Schönheit kommt von innen. Der innere Mensch, nicht 

der äußere, sozusagen auf der Ebene des Herzens, der wird von 

Tag zu Tag erneuert.  

Also: Wie kann man das Evangelium in fünf Worten sagen? 

Darum werden wir nicht müde! 

Dieser Satz hat mich angesprungen als ich mich mit diesen 

Versen beschäftigt habe, versucht habe, sie auswendig zu 

lernen, um den inneren Menschen damit zu füttern. Wow, habe 

ich gedacht. Was für eine Botschaft. Knackig, klar, präzise: 

Darum werden wir nicht müde! 

Natürlich werden wir müde. Frühjahrsmüde. Enkel machen 

müde. Sport macht müde. Menschen machen müde. Arbeit 

macht müde, selbst die für Jesus. 

Trotzdem. Ich finde diesen Satz von Paulus genial. 

Das ist Vitasprint B12 für die Seele. 

 

Was vitalisiert Sie? Was begeistert und motiviert Sie? Was hält 

Sie frisch, im Inneren wach und lebendig? Gibt ihrem Leben 

pepp. Fordert Sie heraus, bringt Sie in Bewegung? 

 

Ich beobachte viele gelangweilte und müde Menschen. Ist es 

nicht so? Wer immer und an erster Stelle nur mit sich selbst 
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beschäftigt ist und sich um sich selbst sorgt, der wird bald 

müde. Wer sich aber um Gottes Welt kümmert, sich müht, dass 

das Leben des einen und der anderen erfreulicher wird, der hat 

auch selbst was davon! 

 

Vor einiger Zeit habe ich mich mit einer Mitarbeiterin 

unterhalten über Jugendarbeit. Was die Chancen und die 

Schwierigkeiten sind.  

Und ich habe gefragt: Was vermitteln wir jungen Leuten als 

Bild vom Christsein? Natürlich geht es um die Beziehung zu 

Jesus. Aber dann muss man doch auch einen weiten Horizont 

aufmachen, den Prospekt des Christseins auch aufblättern, das 

Faszinierende an Christus malen.  

Z.B.: Was hat Jesus mit dem Sinn meines Lebens zu tun, wie 

gehören Christsein und Berufsleben zusammen, was geht mich  

Syrien an, wie verhält es sich mit Armut und Reichtum (was 

der Jens Spahn da zu Hartz IV gesagt hat, das muss doch bei 

uns diskutiert werden). Und jenseits der jungen Leute: Was ist 

das Evangelium für die ausgemusterten Alten? Was ist Gnade 

für Ruheständler? Was sagt man denen, die nicht zur Ruhe 

kommen? Was denken wir zu Bayer und Monsanto, zu 

Glyphosat und Welternährung? Zu Trisomie21 und 

Abtreibung? 

Darum werden wir nicht müde!  

Jesus hat uns das Reich Gottes anvertraut in einer spannenden 

Welt. Deshalb sind wir hellwach bei den Fragen von 

Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von Armut und Reichtum, 

bei der Frage, wie man trotz Scheiterns und Schuld den Kopf 

oben behalten und neu anfangen kann. 

Nichts ist faszinierender als Jesus!  

Darum werden wir nicht müde! Das ist das Evangelium in fünf 

Worten.  
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Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. AMEN. 

 

Wir singen aus dem Gemeinschaftsliederbuch 717 „Du sollst 

nicht müde werden …“ 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Volker Roschke, Pfarrer i.R.  

gottesdienst(at)eben-ezer-berlin.de 

 


